
Sie spielen mit dem Gedanken, 
als Hausarzt (m/w) aufs Land zu gehen?

Dann heißen wir Sie herzlich willkommen in der unterfränki-
schen Gemeinde Geroldshausen und dem Ortsteil Moos. Eine 
schöne Landpraxis und die Bürger des Dorfes sowie der Nach-
bargemeinden erwarten Sie! Geroldshausen hat sich in den letz-
ten Jahren zu einem begehrten Wohnort entwickelt. Ein wei-
teres, neu ausgewiesenes Baugebiet wird derzeit erschlossen 
und bietet im nächsten Jahr für etwa 150 Neubürger ein at-
traktives Zuhause. Wohnen und arbeiten Sie im Grünen, ohne 

auf Großstadtflair verzichten zu müssen. Denn in nur zehn 
bis fünfzehn Minuten erreichen Sie die Mainfrankenmetrop-
ole und Universitätsstadt Würzburg – per Auto, Bahn oder Bus.
Wenn Sie nun neugierig geworden sind, erfahren Sie auf den 
nächsten Seiten mehr über die Arztpraxis, die Gemeinde Ge-
roldshausen und Würzburg!

Koffer schon gepackt?
Wir freuen uns auf Sie 
in Geroldshausen!
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Eine schöne Landpraxis wartet auf Sie – 
mit Parkplätzen im Grünen, direkt vor der Tür

Die Praxis im Erdgeschoss empfängt Ihre Patienten mit einem 
großzügigen Eingangsbereich, dem sternförmig alle anderen 
Räume angeschlossen sind. Die Anmeldung umgeben das War-
tezimmer, vier Behandlungsräume, das Labor und ein WC.
Arztpraxen in verschiedenen Nachbardörfern stellen die Patien-
tenversorgung im Urlaubs- und Krankheitsfall sicher. 

Eine gut geregelte Notdienstversorgung ist ein weiterer Bau-
stein, zu Ihrer und zur Sicherheit aller Patienten.
Unterstützung erhalten Sie auch durch viele Fachärzte und Klini-
ken in Würzburg, die über die B 19 kurzzeitig zu erreichen sind. 
Starten Sie hier in eine erfolgreiche Selbständigkeit.
Geroldshausen liegt zudem im Fördergebiet des Förderpro-
gramms zum Erhalt und zur Verbesserung der ärztlichen Ver-
sorgung des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit 
und Pflege. Wir unterstützen Sie gerne bei einer Antrags-
stellung auf Förderung Ihrer Niederlassung.

Bürgermeister Josef Schäfer
Hauptstraße 13 
97256 Geroldshausen
Tel. 09366/510 (priv. 1720)
buergermeister@geroldshausen.de

KONTAKT
Wir freuen uns auf Sie!



Entspannt wohnen, frische Luft und freie Sicht!
Geroldshausen bietet eine hohe Lebensqualität

Von Landflucht keine Spur – im Gegenteil. Viele in Geroldshau-
sen geborene Bürger bleiben in der Gemeinde und bauen sich 
hier Haus und Zukunft auf. Dazu kommen immer mehr „Städ-
ter“ aufs Land, um mit ihren Familien naturnah zu leben. 
Auch für Sie haben wir einen Bauplatz reserviert! Geroldshau-
sen wächst stetig – auch mit seinen Aufgaben. Eine schnelle 

Datenleitung ist für uns ebenso wichtig wie ausgebaute Rad-
wege und ein funktionierender Nahverkehr. So verfügen wir 
auch über einen eigenen Bahnhof, von dem es mit dem Zug in 
etwa 13 Minuten direkt nach Würzburg geht.
Unser kürzlich erweiterter Kindergarten bietet 50 Kindern  und 
14 Kleinkindern ab einem Jahr optimale pädagogische Unter-
stützung – auch ein Platz für Ihre Kinder ist Ihnen hier sicher.
Das Vereinsleben verbindet die Menschen – allen voran der 
Sportverein mit 430 Mitgliedern, der mit vielen Abteilungen 
attraktiven Breitensport anbietet.
Noch Fragen? Bürgermeister Schäfer informiert Sie gerne!



In Würzburg pulsiert das Großstadtleben – 
urbane Lebensqualität auf historischen Säulen

Schon Hermann Hesse wäre gerne in Würzburg geboren. Und Johann Wolfgang von 
Goethe, Heinrich von Kleist und Kurt Tucholsky waren bekennende Liebhaber des 
fränkischen Weines. Am Main gelegen, von hügeliger Landschaft umgeben, kann Würz-
burg auf eine reichhaltige, spannende und bewegte Geschichte zurückblicken. Die Ju-
lius-Maximilians-Universität gehört heute zu den führenden Universitäten in Deutsch-
land und hat zum Beispiel die beiden Nobelpreisträger Werner Karl von Heisenberg 
und Wilhelm Conrad Röntgen hervorgebracht.

Für die Besucher Würzburgs bietet die Stadt urbane Lebensqualität, verwöhnt von 
einem warmen Klima und wenig Niederschlag.  
Parks, Grünflächen und die Mainauen, Biergärten und ein Stadtstrand sind im Som-
mer beliebte Treffpunkte. In der Innenstadt ist Shopping angesagt, der Einzelhandel bie-
tet in Fußgänger- und verkehrsberuhigten Zonen alles, was das Herz begehrt. Museen, 
Galerien, Theater, Konzerte, Festivals und Kinos wetteifern um die Gunst der Besu-
cher und versprechen nachhaltige Erlebnisse. So sind das Straßenmusikfest und das 
Afrika-Festival die größten ihrer Art in ganz Europa. Und das alles nur einige Minuten 
von Geroldshausen entfernt!
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